AGB

Allgemeine Geschäftsbedingungen der allvotech AG

§ 1 - Geltung der Bedingungen
Die Lieferungen, Leistungen und Angebote der allvotech AG erfolgen ausschliesslich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen, auch wenn sie
nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Mit Bestellung der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Allgemeinen
Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit widersprochen. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn wir sie
schriftlich bestätigen.
§ 2 - Datenschutz
Wir verarbeiten personenbezogene Daten von Kunden unter strikter Beachtung des geltenden Datenschutzgesetzes. Alle Daten werden absolut vertraulich behandelt und Dritten nicht zugänglich gemacht. Die Daten werden ausschliesslich zur Erfüllung des Vertragsverhältnisses, zur Bearbeitung
der von Ihnen gewünschten Informationen, sowie zu Statistikzwecken verwendet.
§ 3 - Lieferfristen
Die vereinbarten Lieferfristen sind so bemessen, dass sie unter geordneten Verhältnissen eingehalten werden können. Durch widrige Umstände und
höhere Gewalt eingetretene Lieferverzögerungen berechtigen den Besteller nicht, vom Vertrag zurückzutreten.
§ 4 - Transport
Die Verkaufspreise verstehen sich ab Lager Rudolfstetten. Beanstandungen betreffend Beschädigung, Verlust oder Mengendifferenzen sind sofort
nach Eingang der Warensendung der allvotech AG zu melden.
§ 5 - Versand und Versicherung
Warenlieferungen an einen von Ihnen bezeichneten Ort erfolgen zu Ihren Lasten und auf Ihre Gefahr. Wir schliessen eine Transportversicherung nur
auf Ihre schriftliche Weisung ab.
§ 6 - Preise
Sämtliche Preise verstehen sich in CHF (exkl. MWST). Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
§ 7 - Zahlungen
Die Zahlungsfrist beträgt grundsätzlich 30 Tage netto, soweit nicht anders vereinbart. Alle Forderungen werden sofort fällig, wenn der Abnehmer in
Zahlungsverzug gerät, sonstige wesentliche Verpflichtungen aus dem Vertrag schuldhaft nicht einhält oder wenn uns Umstände bekannt werden, die
geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Abnehmers zu mindern, insbesondere Zahlungseinstellung, Anhängigkeit eines Vergleichs- oder Konkursverfahrens. In diesen Fällen sind wir berechtigt, noch ausstehende Lieferungen zurückzubehalten oder nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheiten
diese auszuführen.
§ 8 - Mängelrügen
Mängelrügen irgendwelcher Art können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb von 4 Tagen nach Erhalt der Ware in schriftlicher Form erfolgen.
§ 9 - Gefahrenübergang
Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist. Falls der Versand sich
ohne unser Verschulden verzögert oder unmöglich wird, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Käufer über. Eine im
Einzelfall vereinbarte Übernahme der Transportkosten durch die allvotech AG hat keinen Einfluss auf den Gefahrenübergang.
§ 10 - Rücktrittsrecht
Der Firma allvotech AG steht das Recht zu, im Falle der Eintrittes unvorhergesehener Umstände von diesem Vertrag zurückzutreten, ohne Verpflichtungen zur Leistung irgendeines Schadenersatzes.
§ 11 - Eigentumsvorbehalt
Der gelieferte Gegenstand bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des vereinbarten Preises Eigentum der allvotech AG und darf nicht veräussert
werden. Ein Verzug bei Ratenzahlung berechtigt die allvotech AG, die Rückgabe des Gegenstandes zu verlangen.
§ 12 - Gerichtsstand
Gerichtsstand ist für Besteller und Lieferant 5620 Bremgarten. Der Lieferant ist jedoch berechtigt, den Besteller an dessen Sitz gerichtlich zu belangen.

Der Vertrag und seine Abwicklung unterliegen in alle Teilen ausschliesslich dem Schweizerischen Recht.
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